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namentlich seit der blutigen Unterdr?ckung der demokratischen Verschw?rung 
vom 27. November 1394 geschah, und da? demnach die schon zwei Mo 

nate sr?her erfolgte Befreiung Marquard Behrs damit in keinem Zusam 

menhang gestanden haben kann. Kurz, die von Lifch gegebene Deutung 

der Urkunde vertr?gt sich schlecht mit den sonst bekannten Daten der Ereig 

nisse jener Zeit. Das wichtige von Lisch im III. Bande nach einer 

mehrfach unrichtigen Abschrist mitgetheilte Verfafsungsurtheil der Stral 

sunder, welches sie in Betreff der am 16. Juli 1420 auf ihrem Gebiet 

ver?bten Ermordung des Marschalls Vuggenhagen gegen die Th?ter er 

lie?en, hat der Herausgeber jetzt in 3. Nachtrage (Bd. IV. p. 13) in 

der vom Unterzeichneten aus dem Original des Verfassungsbuches berich 

tigten Fassung wiederholt mitgetheilt, nachdem er sich bei pers?nlicher 

Anwesenheit in Stralsund ?berzeugt hatte, da? der in den R?g.-Pomm. 

Geschichten IV. p. 248 von mir gegebene Text dem Original entsprechend sei. 

Otto l'ook. 

Francke, Stralsunds ?u?ere Erscheinung zu Ende des 15. Jahrhunderts. 

Separatabdruck aus dem Pommerschen Jahrbuch II. Band. 8. 34 S. Stral 

sund 1869. 

Francke, Die kriegerischen Ereignisse in und bei Stralsund w?rend des 

Jares 1678. 8. 58 S. Separatabdruck aus den Baltischen Studien, Jahr 

gang XXII 1868. 

Von den vorgenannten beiden Aufs?tzen des in der Specialgeschichte 

Stralsunds sehr bewanderten Verfassers hat der erstere zwar ein vorwie 

gend locales Interesse, doch hat die hier gegebene meist mit gro?er Sorg 

falt aus den Stadtb?chern gesch?pfte Darstellung der ?u?eren Erfcheinung 

des alten Stralsunds, seiner Architektonik, seiner Stra?en und haupts?ch 

lichsten ?ffentlichen und privaten Geb?ude bei der damaligen hervorragen 

den Stellung der ber?hmten Hansestadt s?r das Culturleben unserer 

norddeutschen St?dte auch eine allgemeinere Bedeutung. Einige kleinere 

historische Unrichtigkeiten w?rden bei einem etwaigen sp?teren nochmaligen 

Abdruck zu verbessern sein; die Dominikaner hatten als Klostervorsteher 

keinen Guardian (^i. 17), sondern einen Prior; den ersteren Titel s?hrte 

der Klostervorsteher der Franziskaner; das St. Annenhaus in Stralsund 

ist wahrscheinlich leine Stiftung des B?rgermeisters Otto Voge (p. 19), 

wie die gew?hnliche Annahme nach einer sp?teren unbeglaubigten Ueber 

lieferung ist (vergl. R?gen-Pomm. Gesch. V p. 415); der Oberpfarrherr 
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oder wie er damals hie?, Kirchherr von Stralsund war in der kirchlichen 

Jurisdiction nicht der Bevollm?chtigte des Bischofs von Schwerin, zu 

dessen Sprengel Stralsund geh?rte sp. 21), sondern der Tr?ger der bisch?f 

lichen Gerichtsbarkeit war der Archidiakonus von Tribsees, und wenn der 

selbe nicht in Stralsund anwesend war, wo die B?rger nach p?bstlichem 

Privileg allein zu Recht zu stehen hatten, so ward die bisch?fliche Juris 
diction durch einen eigens f?r dies Amt ernannten Osficial ge?bt (vergl. 
?ber diese Verh?ltnisse R?gen-Pomm. Gesch. V p. 104 ff.); die politische 

Revolution, an deren Spitze als Leiter Rolof M?ller der J?ngere stand, 

fand nicht 1522 statt (p. 27) sondern 1524, und der Kirchen- und 

Bildersturm, welcher den Sturz des katholischen Kirchenwesens in Stralsund 

zur Folge hatte, nicht 1524 sondern erst 1525. 

In der zweiten der in der Ueberfchrift genannten beiden Abhand 

lungen gibt der Verfasser zu dem auch sonst aus Buchs Tagebuch und 

anderen Quellen Bekannten namentlich interessante detaillirte Mittheilungen 
aus gleichzeitigen stralsundischen Quellen ?ber den brandenburgisch-schwe 

dischen Krieg und die denkw?rdige Belagerung Stralsunds im September 
und October 1678. Die B?rgerschaft der Stadt, zwar sonst schon ganz 

gut schwedisch gesinnt, befand sich doch in best?ndigen Zwistigkeiten mit 

der schwedischen Besatzung und deren Commandanten, dem bekannten Gra 

fen Otto Wilhelm K?nigsmark: Zwistigkeiten, die um so verderblicher wirken 

mu?ten, als der B?rgerschaft ein bedeutender Antheil an der Vertheidi 

gung der Festung zugewiesen war. Im Einzelnen m?ge hier nur be 

merkt werden, da? der Verfasser wie es scheint durch Buchs Tagebuch 

sich zu einer falschen Datirung hat verleiten lassen; die Landung des 

Kurf?rsten auf R?gen im I. 1678 fand nicht am 14. September (alten 

Stils) und die Eroberung der Alten F?hre nicht in der Fr?he des 15. 

statt, sondern jene schon am 13. und diese am 14. September. Dazu 

stimmt auch das Protocol! der Sitzung des Stralsunder Raths vom 14. 

September, welches mit den Worten beginnt: ?Weil nun gestern abermal 

die Insel Ruigen von den Alliirten occupiret, ist in Delib eration gekom 

men, wie die Conservation der Stadtg?ter bestm?glichst zu beschaffen." 

Francke meint zwar, in Veranlassung dieser Stelle (p. 30), es m?sse in 

Stralsund eine verfr?hte Nachricht von einer Landung der Brandenburger 

auf R?gen und einer Niederlage der dortigen schwedischen Truppen ver 

breitet gewesen sein; allein es hat mit der Sache seine volle Richtigkeit: 
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die Landung des Kurf?rsten war am Tage vor der bezeichneten Rats 

sitzung und die Erst?rmung der Alten F?hre am Morgen desselben erfolgt. 

Auch das ^Ksatrnm Nnr0^a6una hat die richtigen Daten; ebenso bemerkt 

Droysen, Gesch. der preu?. Politik III 3, 640, da? Buchs Tagebuch eine 

falsche Datirung habe; er selbst gibt im Text s?r die Landung das rich 

tige Datum (23. September neuen Stils). 0. I?. 

Haagen, Friedrich, Geschichte Achens von seinen Anf?ngen bis zum 

Ausgange des f?chsifchen Kaiserhauses. 8. VI u. 227 S. Achen 1868, P. 

Kaatzer. 

Die Geschichte Achens, welche der Titel verspricht, bedeutet, wie das 

Vorwort S. V besagt, nicht die Geschichte der Stadt, welche erst zur Zeit des 

Kaisers Friedrich I den Anfang nahm, sondern allein ?die Geschichte der 

Pfalz und der Pfalzcapelle und die Beziehungen der Herrscher zu diesen 

Sch?pfungen Karls des Gro?en bis zum 2. Viertel des 11. Jahrhunderts". 

Ein innerer Grund, warum der Vers, sie nur bis zu diesem Zeitpunkt 
und nicht wenigstens bis zum Anfang der Stadt fortgef?hrt hat, ist nicht 

erfindlich; der ?u?ere m?chte der gewesen sein, da? die Schrift von vorn 

herein viel zu breit angelegt ist, um in gleicher Weise fortgesetzt zu wer 

den. Denn den meisten Raum nehmen Ausf?hrungen ?ber Dinge ein, 

welche eigentlich nicht zur Sache geh?ren und die man anderswo besser 

er?rtert lesen kann. Nachdem von der Psalz Karls des Gro?en aus den 

ersten 8 Seiten ziemlich summarisch gehandelt ist, solgen Abschnitte ?ber 

die Palastbeamten, die Schulen und Gelehrten, ?ber Karls Capitular ?s 

V?11?8, und weiter unter der Ueberschrift ?Die Achener Pfalzcapelle" Ab 

handlungen ?ber Karls Verdienste um die Baukunst und seine Baumeister, 

?ber die Ordnung des Gottesdienstes, Orgel und Kirchengesang und was 

nicht sonst noch alles! Die gute H?lfte der Schrift ist auf solche Weise 

allein mit der Zeit Karls des Gro?en ausgef?llt. Dann kommt die Re 

gierungsgeschichte der Karolinger, deren Erz?hlung hier ?berfl?fsig ist und sich 

mit dem Gegenstand nur wenig ber?hrt; erst bei den s?chsischen Kaisern 

ist dieser mehr f?r sich im Auge behalten, wo namentlich die Zusammen 

stellung der Nachrichten ?ber die Oefsnung des Grabes Karls des Gro?en 

s?r den, der die Quellen selbst nicht kennt, von Interesse sein mag. ?ber 

haupt zeigt Hr. H. viel Belesenheit, Kenntni? der speciellen Literatur nicht blo?, 

die ihm, wie namentlich Franz Bocks verdienstliches Werk ?ber Karls des 

Gro?en Pfalzcapelle und ihre Kunstsch?tze, sehr zu statten gekommen ist, 
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